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@emeinberateß \1.1ären a{~ ~ürger 3um lJtefurfe nur legitimiert, 
fofem i~re vribaten ,3ntereffen, i~re verfßnIid)e 9ted)tßfteIIung 
hurd) ben regierung~rätlid)en ~efd){ua betroffen würben. ;{)au 
hieß aber bel' ~aII fei, ge~t aU6 bem 9tefurfe leine~\1.1eg6 ~erbor. 
;{)erfeI6e ftü~t fid) mit feiner ~egrünbung, baa bie ~rteifung be~ 
ftreitigen )ffiirtfd)aft~vatente~ burd) ben 9tegierung~rat unauläaig 
fei, \1.1ei{ für bie ?mirtfd)aft ein ~ebürfni~ nid)t befte~e, lebigHd) 
auf mede~ung öffentlicl)er ,Sntereffen, au beren ?ma~rung ber 
einaelne ~ürger al~ folcl)er, biuft, nid)t berufen tft. ;{)ie mer. 
\1.1eifung be~ 9tefunenten auf ben ~ntfd)eib bt'i ~ali~, III, 
mr. 1112 geQt fe91, \1.1ei( 6ei ienem im @egenfa~ aum bor. 
liegenben ~aIIe ein ,Snbibibualred)t bel' ~ürger, ba~ 6timmred)t, 
in ~rage ftanh. Unb aud) bel' %aII 6ei 6aliß, 11, mr. 936, ift 
bem borHegenben nid)t analog, inbetn eß fid) bort um bie ?lI~eiter. 
aie4ung eine6 ~ntfd)eibe~ be~ ~unbe~rate6 an bie ~unbe~ber. 
fammlung feiten~ bel' a~ ?ßartei im ftCtCtt~ud)tlid)en ~efd)\1.1erbe. 
l)erfaQren beteiligten lantonalen ~e~ßrbe ~(tnbelte; -

edannt: 
~uf ben lJlefUf6 \tltrb im ~inne bel' borfte~enben ~rwägung 2 

nid)t eingetreten. 

mergt aud) mr. 110 u. lRr. 118. 

11. Doppelbesteuerung. N° 110. 637 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

110. Urteil b om 13. Dfto6er 1904. 
i n ~ad)en ~leftri~ität~werf ~agnecf unb stanfon ~efU 

gegen .reanton ~olotQurn. 

Besteuerung von Elektrizitätswerken. - Vermögenssteuer auf die 
im Kanton befindlichen Anlagen als Immobilien. § 2 litt. c. soloth. 
Steuerges. V01/, 1895, § 346 soloth. CGB. A1·t. 46 BV; Art. 4 soloth. KV 
(Gewaltentrennung). - Einkommensteuer auf den im besteuernden 
Kanton gemachten Erwerb aus der Lieferung elektrischer Energie 
dorthin: Steuerdomicil. Anlagen und Betrieb eines vollständigen Eta
blissements'! (Einführung von elektrischer Energie lwher Spannung 
mittelst Primär leitung aus dem Kt. Bern in den Kt. Salothurn; Auf
stellung von Transfm-matoren in diesem Kanton. Selbständige Lei
tung der Anlat/en im Kt. Solothurn.) - Rückweisung zwo Be,oech
nnng des in der selbständigen Anlage erzielten Einkom'mens. 

A.. ;{)te 9tefurrentin, bie ~tiengefefffd)aft ~reftriaitä.t6\1.1erl 
~ngnecf mit 6i~ in ~iel, liefert l)on 19rer ßentrale in~a9necf 
aU6 nad) ben foIotQurnifd)en @emeinben @rend)en unb ~ettIad) 
eIeftrifd)en ~trom 3um ß\1.1ecfe bft ~eleud)tung unb .reraftaugaue 
an monnenten. ßur ~rftenuni ber erforberIid)en 2eitungen l)on 
ber .reanton~gren3e nn fft fte burd) eine l)om lJlegferung6rat bon 
6ofot~urn erteilte .reonaeffion ermäcf)tigt worben. ;{)urd) 9tefur6. 
entfd)eib be6 :Regiernngßrntß bon ®oIotQurn bom 3. [l«iq 1903 
\1.1url>e bie 9tefurrentin für bnß 9ted)nung6ia~r 1902 für 
59,000 ~r. mermßgen, nämlid) ben @efamt\1.1ert bel' ?ßrimär. 
leitung \)on ber .reanton6grenae an, ber :trnnßformatorenfia!ionen, 
bel' ~od)' unb :Rieberfvannungßappnrate, ber Orißne,e, unb 
20,000 ~r. ~infommen aUß biefer ~nlage bem .reanton 6010· 
t9urn gegenüber fteuervfCfd)tig eflfärt. ~ie ~egrünbung fterrt a6 
nuf § 2 litt. c beß fo{ot~. ~teuergef. \)on 1895, mound) nuß· 
\1.1ä.rtß w09nenbe ?ßerf onen beaügfid) i9rer im .reanton gelegenen 
2iegenfd)aften unb @efd)äfte fteuer:pfCid)tig finb, fO\1.1ie \1.1aß fpeaieII 
bie mermögen6fteuer an6etrifft, (tuf § 23 ~bf. 11itt. a ber molla." 
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?Serl'rh. 5um gen. 6teuergefe~, her ben ~egriff 2iegenfel)aften roie 
folgt erlautert: ®runbftüete, ?malb unb ®ebliube, ferner ~eftanb: 
teHe unb Bube~örben l)on ®runbftücren unb ®eoa.uben melel)e 
meber eine .reatafter~ noel) eine ~ranbaffdltranafel)a~ung ~aben, -
unb fü~d au~, bau b(t~ ßeitung~ne~ unb bie fonftigen @in~ 
riel)tungen ber !)Ufurrentin im .reantott ~elot~urn ameifelloß ?Be: 
ftanbteUe unh Bube9örhen bon 2iegenfel)aften in biefem 6tnne 
feien unb ba~er niel)t nur in ?Serbinbung mit einem ®runbjtüet, 
fenbern auel) für fiel) allein befteuert roerben fönnten. SOie ~teuer~ 
:pf1id;t biefer @inriel)tungen folge aber auel) barauß, bau fie ~e: 
irieoßmittel eineß im .reanion betriebenen ®ef~lifte~ im ~inne 
beß § 2 litt. c beß 6teuergefe~ee feien. SOie in ®renel)en unb 
?Bett{ael) ber~anbenen meel)anifdjeu @inridjtungen bedrliten nlimIidj 
bie ~telle eine~ felbftänbigen ®efdjäft~fü~rerß, beffen ~litigfeit 
bon ber Bentralrtelle aUß nur ftmtrolliert merbe. SOfe m:nIClge 
bUbe b~er ben ~ittelpunft eine~ feTbftanbigen ®ffd;äft~betrieM, 
w~ aur ~o(ge ~aoe, 1)(113 He :Refurrentin auel) ben meingeminn 
aUß biefem ®efel)att~betrieb in ~olot9urn tlerfteuern müffe, "b. 9. 
bie SOifferena aroifel)en tier ®efamteinnn~me für 2id;t: unb maft: 
abgabe (51,000 tjr.) unb l.'Ier ®efamlaußgabe für bie @raeugung 
ber nadj ®rend)en unb ?Bettladj abgegebenen @nergie, für ?Ser: 
ainfung unh m:mortffa!ion beß m:nlagefa:pitag unb ben Unter~alt 
beß ßeitung~ne~eß unb ber m:nfagen auf bem @ebiete beß .reantonß 
~oIot~urn (30,000 %r. nael) fadjmännifdjer ~djä~ung)", aIfo 
netto runb 20,000 tjr. 

B. @egen biefen @ntfdjeib beß :Regierungßratß Mn 6oIot~urn 
9at bie lRefumntin redjtaettig ben ftantßred)tlidjen lRdur~ nn~ 
~unbeßgertc9t ergriffen mit bem m:ntrag, eß ft'i ber @ntfdjeib auf~ 
au~eben. ~ie ?Befteuerung beß ?Sermögenß mirb nIß unauliifjige 
IDoppefbefteuerung unb aIß m:rt. 4 ?B?S \.lede~enb angefodjten, 
weU bie Mn tier lJ(efurrentin im .reanton 6e{ot9urn erftellten 
deftrijdjen ,3nftallattonen unb 2eitungßaniagen meber unbemegndje~ 
mermögen im bunbeßredjtltdjen ~inne, noel) 2icgenfd;aften im 
6inne beß § 2 beß folot~. I6teuergef. feien; audj ~abe burdj 
bfofje ?SeUaie9ung~l)erorbnung, o9ue @fngriff in baß @eliiet ber 
gefe~gebenllen @emalt, ber ?Besrtff megenfdjaften nid)t auf Bube: 
~ßrben unb ?BeftnnbteUe l.)on @runbftüd'en aUßgebe~nt roerben 
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tönnen. lBorliegenb rönne aubem nidjt bon ?BeftanbteiIen unb Bube::: 
~örben l)en @runbftüd'en im ~inne be~ fo{ot9. @;@ (§§ 346 ff.) 
gefprod)en roerben, meil bie fraglidjen m:nlagen nidjt bem @runb:: 
ftüete, mit bem fie berbunben 1inb, fonbern ber Bentrale ober 
aUenfnW3 ben @ebäuben, benen ber 6trem augefü~rt mirb, bienen' 
bie Bentrale fei aber nidjt im .reanton l6o(ot~urn unb jene @e! 
baube ftünben nidjt im @igentum ber mefurrentin, fo bau biefe 
al~ I6teuerfuojeft nidjt in ?BetraJ)t fommen fönnte. SOie ange~ 
fodjtene nuf bie ?SoUaie~ungßberorbnung geitü~te m:uffaffung beß 
megierungßratß fei alfo audj millfüdidj. l6ie ent9nlte überbieß 
eine tlcrfaffungßmibrige ung[eidje ~e9anblung ber mefurrentin, 
meH anbere Ci~nliel)e Unteme9mungen, bie folot9urnifel)e @emeinben 
mit eIettrifdjem ~trom bebienen, 3. ~. bie @eieUfdjaft beß m:nre~ 
@mmefannlß, bie @leftriaitCitßmerfe Dlten~m:arburg unb m.h)nau, 
für ioldje m:nlagen im .reanten l6e{ot~urn nid;t 3ur lBermögenß. 
fteuer ~m,nge30gen mürben. lBon einer ?l1f1idjt ber lRefurrentin 
fobnnn, im .reanton l6olot9urn @infommenfteuer au bean~len, fo 
roirb roeiter aUßgefüljrt, fönne fdjon beß~alb feine lRebe fein, roeH 
bie mefurrentin infolge bel' e,rorbttanten ~efteuerung im .reanton 
~ern bi~ger nedj gar fein @infemmen eratert 9nbe. Bubem in: 
\)o(\)tm in biefer S)infiel)t ber angefodjtene @ntfdjeib eine bunbeß~ 
redjtlidj unaulaUige 'VoPllelbefteuerung. SOie 1Jtdurrentin unterliege 
für i~r @efnmteittfommen bel' 6teuer~ogeit i~reß ?mo~nfi~fantonß 
~ern. @ine ein I6teuerbomioil begriinbenbe Bmeignieberfaffung 
ober ~lnrnge, bie unter fe!bftitnbiger 2eitung einen mefentlidjen 
~eU ber llrebuftiben ~litigteit eineß geroerbIidjen Unterneljme~ 

umfaffe unh o~ne roefentliel)e sitnberung glinaHel) bom S)au:pt~ 
gefdjCifte lOßgelößt unb audj mit red)tlidjer 6eIbftitnbigfett aUß:: 
geftattet roerben tönnte (m:. 6., XXIV, 1, ~. 449), ~nbe bie 
3tefurrentin im .rennton 6o(ot~urn nidjt; benn fie liefere ben 
beiben @emetnben febigndj gegen ?Beaa9(ung 61rom unb ~nbe 

babur~ 9öel)ftenß nad) m:rt etneß aUßroCirtigen S)anbelßmnnn0, 
her tn bem stanton ?mnren bertreibe, i9rw ®ef djäftßbetrieu auf 
10(otljurnifdjeß @ebiet außgetle~nt. SOie einljeitlidje gefel)aftUdje unb 
tedjnifdje ~eitung i~reß ~etriebß fei im stanton ~ern; im .renuton 
~oIot~urn befinbe fid) fein einDiger m:ngefteUter, ?Sertreter eber 
m:rbeiter; ber ganae gefel)CiftHel)e ?Serfe~r mit bem .reauten ~e!e:: 

xxx, :I.. - 1904 
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i~urn befd)ränfe fid) auf bie ®trQm3ufü~rung, bie tegelmii~ige 
~ed)nung~ftef{ung au bie &bQnnenten unb ben &inaug ber &bon~ 
nement~gebü~ren. &ud) fei e~ ein rein 3ufäUige~ lmoment, wenn 
bie 1illeitedeitung ber 1illare bun ber ßentrale nid)t auf bem ge~ 
wö~nUd)en :tr,m~~odwege, fonbern burd) :nrii~te erfolge. &~ 
wäre bei &lertri3itiit~werfen aud) unmögHd) nU~3ufd)eiben, \1Jefd)er 
:teU be~ ~etngewinnß nuf ben einen unb weld)er auf ben anbern 
Smntun entfnUe, roeH ba~ Quantum bel' ~tromabgabe bon lmonat 
au IJ)hmat \1Jed)ßle, ber \ßreiß je nad) ber &ntfernung ein bel'. 
fd)iebener fef unb ein gro~er :tei! bel' eqeugten Sh'nft Über~(lU:pt 
{iingere ßeit nid)t aUt 1Serroenbung gelange. 

C. :ner lneglerungßrllt beß stantQnß ®olotl)urn ~at auf &u. 
roeifung beß :Refurfeß nngetragen unb 3ttlllr im ttlefentHd)en auß 
ben im angefod)tenen &ntfd)eib Ilngeflil)den @rünben. ßur ~e. 
fd)ttlerbe, bie beanf:prud)te ®teuer ent~alte eine ungleld)e ~el)anb~ 
lung ber ~efut'tentin, roirb uemertt: &ß lei nid)t rid)tig, ba~ 
anbete &lefiriaWitßroetfe tn äl)nlid)er 2age nidit aur ~teuer 
~erange30gen ttlürben. :nie @efeUfd)aft beß &are. unb &mmefanag 
unb baß &IettriaWi.t~ttlm Drten.&arburg feien im .\tanton bomi. 
aUiert unb bod iu buUem Umfang einfommenß. unb bermögenß. 
fteuer:pflid)1tg. :naß &leftri3ität~ttlerf )ill~nau l)abe aUerbing~ feinen 
E)i~ im stanton ~ern, gebe aber in bem stanton eolotl)urn an 
einaelne inbuftrieUe &tabHffemente nur ~ol)fraft au unb ~a6e' 
nirgenbß im stanton eine geroerb!id)e &ulage fitr 2id)t. unb straft· 
berforgung ttlie bie 1lMutrentin. %ür bie &infommenfteuer fönne 
aHo 1ill\)nau nid)t in ~etrad)t fommen; inwieroeit eß aur 1Ser. 
mögeuß. (2iegenfd)aftß.) fteuer l)erangeaogen werben fönne, luürben 
bie ~teuerorgane unterfud)en. E):peateU aur %rage, ob bie ~efur. 
renttn im stanton ~u{otl)urn für Oie &infommenfteuer ein E)teuer. 
bomiai( im 6unbeßred)tHd)en ~inne l)abe, ttlirb nod) außgefü~rt: 
:ner folotl)urnifd)e @efd)iiftßbetrieb bel' lRefurrentin fei nid)t etttlll 
6lo~ &ußfluj3 einer in miel fon3enttierten Uttgteit, ttlie etttla ein 
1Serfanbtgefdiäft feine 1illaren gegen ~eaal)Iung und) aUßwärtß fenbe. 
1Sielmel)r liefere bie lRefurrentin nur bie rol)e &nergie bun ber 
ßentrale au~, unb biefe ~nergie ttlerbe bann erft im stanton 
):Iurd) Umformung in gebraud)ßfäl)igen ßuftanb gefteUt. .5;lieau, 
foroie aum 1Serfel)r mit ):Ien &uonnenten, fei eine f:peaieUe 2eitung 
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unb Ü&erttlad)ung notU>enbig, bie ben ~etrieu in Solotl)urn a{ß 
feluftiinbis:n ~etrie& d)arafterifiere. &ß fef tein @runb einaufel)en, 
ttleßua(6 Ne ~efurrentin anber~ bel)anbeIt Werben foUte, aIß eine 
@enoffenfd)af!, bie 'oie ~ol)energte bon außttliirtß beaiel)e, um fie 
au tranßformteren unb an &bonnenten a6auge&en. &~ ttliire benn 
IlUd) leid)t möglid), ba~ ber ~ettie6 ber ~efutrentin im stanton 
~oIotl)urn \,)om .5;lau:ptgefd)iift IOßgelößt, \')etfauft ober ber~ac6tet 
unb fo mit red)tIid)er ~el6ftiinhigfeit aUßgeftattet ~ürbe, l)i~au 
müäte Ieblgnd) ber ))rimiire 2eitungßbral)t mit einer anbern straft
queUe berbunben \1Jerben. 

D. ~er ebenfaUß 3ur 1Sernel)mlaffung eingeIabene ~egierungß
tat beß stantonß ~ern l)at erfIätt, baj3 bie im stanton E)o(otl)urn 
mit 1Sermögenßfteuer Megten Dujefte bom staltton ~ern nid)t 
befteuert roürben unb 3ur %rage ber &infommenfteuer:Ptnd)t auß. 
gefül)rt, baE bie ~efurrentin für il)r gefamteß &lnfommen im 
stanton ~ern fteuer:Pflid)tig fel, ba ein <5:peaialhomiail fteuerredjt. 
lid)et Watur im stanton ~orotl)um nid)t anerfannt ttlctben tönne, 
unb bemgemää beantragt, eß fei bel' &ntfdjeib ):Ieß ~eglerungßratß 
\,)on ~orotl)urn, fottleit bie &infommenfteuer~flidjt ber :Refurrenttn 
6etreffenb, aufaul)eben unb eß fei feftaufteUen, baa baß ~ed)t aur 
&rl)e6ung einer &infommenfteuer bom @efd)/iftß&ettieu ber lRe. 
turrenttn ein3i9 bem stantun ~ern aujtel)e. 

E. :naß ~unbeßgerid)t l)at eine &):~ertife üuer folgenbe ~ragen 
erl)oben: 

1. @enaue ~efd)reibung ber \,)om &leftriaitiitßwerf .5;lagnecf im 
stantQn ~oIotl)urn eingerid)teten S'nftaUaUonen aur 2rbgabe unb 
1Sertetrung bon ~trom; weId)e ,3nftaUationen finb &igentum uon 
.5;lagned, ttleld)e finh ebentueU im me~ ber 6trumaonel)mer? 

2. ~ebürfen biefe 3nftaUationen, fottleit fte im &igentum beß 
&Ieftri3Uiitß)uerfß S)llgned fidj befinben, für il)re ~ealtffid)tigung 
unb ~ebienung eineß ftiinbigen unb bauernben \ßerfonaIß im 
.reantun eolot9urn - uber fann biefe ~eaufllditigung unb me. 
bienung uom ßentrarfi~ C.5;lagned) au~ &eroerfiteutgt roer):len '? 

3. 1illeId)e organifaturifd)ell ebentueU audi ted)nifd)en 1Seränbe. 
rungen wären nQtttlenbig, wenn aUe 3nftaUationen, bie fid) je~t 
auf @ebiet beß stantonß ~010t9um 6efinben, bom 5IDerf in 
~agned abgelößt unb ttlenn mittetft biefer 3nftaUIltionen bie 
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€itromn6gace an bie gegemuärtigen ~onel)mer alß befonbereß 
@eroerbe betrieben roerben rooUte '? 

4. ?mie 1)0d) f d)äten bie ~)::perten ben ~trng~roert ber nuf 
@ebiet bee .reanton6 €iolot1)urn befinbn~en .3nftnUationen, b. 1). 
ben ~etrag, ber burd) :pad)troeife Ubedaffung berfelben an eine 
Unternel)mung, ~ie bie €itromaogabe im .rennton ~oIotl)urn aI6 
befonbern @eroeroe6etrieo 6eforgeu roürbe, jä1)rIid) edß6t roerben 
tßnnte; tt)obei \)erftanben fft, bau bie Unterl)aHung6foiten oU 
Baften biefer Unternel)mung bered)net tt)ürben '? 

5. ?meld)en 9Cettogett)htn eraieIt bn6 ?mere S)agnect gegenroärtig 
jäl)rHd) aU6 ber ~tromabgaoe im .reanton ~o!otl)urn, tt)enn 
lebiglid) auf bie burd) bie bort 6efinblid)en .3nftnUationen \)er~ 
mUtelte 'tätigfet! ber Eitroma6ga6e (~etaiUierung) a6gcfteUt unb 
allo für bie .reraft 6eim ~intritt in ben .rennton ~olotl)urn ein 
~rei6 eingefe\)t tt)irb, ber bem ?mert in S)(tgnect für bie ®trom~ 
eraeugung über bie effemuen ~robultion6foften l)inau6 aud) nod) 
einen nngemeifenen @ett)inn fid)ert '? 
~a6 @U!ad)len be6 ~)::pertett, ~ngenieur S). ?magner in Bürid), 

lautet tt)ie folgt: 
I 

~ie ~fttengeieUfd)nft S)agnect liefert mittelft einer oberirbifd)en 
S)0d)i:pcmnung6Ieitung elettrifd)e ~nergie in ~orm \)on ~reWrom 
\)on 8000 molt \)erfetteter ®:pannung unb 40 ~erioben :pro 
~efunbe (tn bie folotl)urnifd)en @emeinben @rend)en unb ~ett{ad). 

miefe Bettung fommt 'Oon ~ieterren~Bengnau l)er unb tritt in ben 
.rennton ~olotl)urn ein an brr @emeinbegunae 3tt)ifd)en Bengnau 
unb @reud)eu. .su ber @emeinbe @rend)eu finb im ~nfd)luu an 
biefe S)0d)f:pnnuung6!eitung fed)6 'tran6formatorenftaUonen auf~ 
gefteUt, unb ott)ar eine an ber Eiitbroeft~'ßeri:p1)etie einae!n abge. 
aroeigt, \)ier fold)e an einer gemeinfamen mit ~otau6fd)nlter 'Oer~ 

fel)enen ~batt)eigreitun(l länge 'oer Dft~ uub 9Corb~q3eri:p1)erie bel.' 
~emeinbe unb bie fed)~te au ber Beitung nad) ~ettlad). mott 
bieren 'trau6formatorenftatiouen au~ gel)en bie ®efunbädeitungen, 
tt)eld)e ben 9Cieberf:pannung6ftrom ben einaelnen muonnenten ou. 
fül}ren. ~ie ?meiterfül)rung ber oberirbifd)en S)0d)f:pannung6{eitung 
nad) ~ettlad) ift bd ber mU3tt)eigung iu @reud)en ebenfaU6 mit 
einem ~otaußfd)a(ter 'Oerfel}en. ~u biefe Beitung tft auf @emeiubeo 
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gebiet @rend)en nod) eine :tran6formation~ftatton in ber Biegelei 
~ault angefd)loffen, im fernern auf @emeinbege6iet ~ettlad) att)ei 
tt)ettere 'traneformatorenftationen, eine für bie bortige Ul}renfabrif 
unb eine 3roeite im ~orfe felbjt. :'flie fnmtlid)en ~nlagen auf 
ben ueiben @emeinbegebieten, alfo ~0d)f:pannung6Ieitungen, 'tran~. 
formatorenf±ationen, Eielunbärleitungen inffufi\:.le ~tra~eu6e{eud)o 
tung6an{agen, fhtb ~igentum ber ~ftiengefeUrd)aft S)agllect. ~a6et 
erftreett fid) baß ~igentumßred)t ber Eieluubiideitungeu jett)eilen 
6i6 anm {ef~ten .3folator am S)aufe be6 ~Bonnellten, tt)äl}renbbem 
aUe ~inrid)tungen l)inter bieiem .3fo{ator tm .3nmm bel.' S)aufer 
~igentum ber ~60nuenteu finb. 

II 
Baut ~u6fage her ~etriebßleitunq ber ~ftiengefenfd)aft .pagnect 

in ~iel l)at biefeI6e einen in il)rem ~ienfte \:.loU6efolbeten IDContenr 
in @rend)en bomiailiert our ted}nifd)eu U6ertt)ad)ung ber ~n{agen 
in @rend)eu unb ~ettlad). ~uflerbem l)at bie l!(ftiengefeUfd)aft 
S)ngned au ~cqutfitionßatt)edeu nnb 3um mertel)r mit bem ~ubIi" 
tum aur Bett einen mertreter tn @rend)en, llleld)er jebod) biefc6 
~mt nur ag ~~euen6efdinftigung 'Oerfiel)t unb nid)t aU6fd)Iief;Ud) 
unh feft \)on l:ler ~ttiengefeUfd)aft S)agnect angefteUt tft. mie aU. 
gemeine @efd)äftßleitung erfolgt jebod) \)om ~ure(tU her ~ftien. 
gefeUfd)aft S)agnect in ~tel auß . .3mmerl)tn teilte mir Oie ~etrtebß. 
!ritung in ~ieI mit, bau fid) haß mebütfni6 geadgt l)auc, in 
@rend)en einen ftänbigen ted)nifd)en ~eamten an bomioUierell, ba 
her im !lleben'Oerbienft angefterrte mertreter in meibinbung mit bem 
IDCcnteur auf bie ~auer nid)t mel}r genüge. ~ie ~rage mua 
bal)er bal}ill ueanttt)ortet tt)erbeu, bau bie aUgemeine @efd)nftß< 
leitung \uol)l \:.lom Bentralfit aU6 erfolgen fnnn, bau aber bie 
eigentHd)e ~ebienunß unb ~eauffid)tigung bel.' ~nlageu in @rend)en 
unb metUad), befouber6 mit Dtüctfid)t (tuf ben Umfang unb bie 
?mid)tigfeit ber ~n{age @rend)eu, burd) ~erfonal 6efHgt tt)rrben 
muU, baß in @rend)en, b. l). nIfo im .reanton Eiolotl)nru bomi. 
ailiert ift. 

m 
Bur ~eanttt)ortultg her ~rage 3 finb bie mertrag6\)erl)ältuiife 

ett)ifd)en ben @emeinben @rend)en unb mettlad) einerfeit6 nnb ber 
SJUtirngefeUfd)aft S)agnect anberfeit6 oll uuteriud)en. ~ie @e. 
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meinbe @rendjen ~at unter bem 21. ffi:otlember 1900 einen 
mertrag mit S)agned a'bgefdjloifen, in we{djem in ~rt. 6 ein 
flblcftaufßredjt ber @emeinbe borgefe~en ift. :Die @emeinbe ~ettfadj 
jebodj ~at feinerIei mertrag mit S)agned a'bgefc"f,lloffen, e~ 'beii~t 
biefe @efeUfc"f,laft lebiglic"f,l eine ftmfdjweigenbe Bufttmmung ber 
@emeinbe ~ett{ac"f,l aur ~'bga'be unb merteHung uon Strom in 
ber @emeinbe, auf @runb ber aUgemeinen ~eg(emente ber ~ftien~ 
gefeUfc"f,laft S)agnecf ü'ber ~'bgabe tlon eIefrifc"f,ler ~nergie. ~ine ~b~ 
trennung be~ auf bem @e&iete be~ Jtanton~ So{ot9urn gelegenen 
:teiIeß ber Stromanlagen ber ~ftiengefeUfc"f,laft S)agned tft in t ec"f,l~ 
tt i f dje r S)infic"f,lt eine fe9r einfac"f,le Sadje, tnbem bie~ IebigHc"f,l 
eine ~&trennung ber ooerirbifdjen S)odji~annung~leitung bon ber 
Bufü9rung~Ieitung S)agnect an ber Stantonßgrenae erforbert, wobei 
bann nadjger bie uor9anbene merteiIung~anlage 09ne weitere~ bon 
jeber anberen Seite ger mit Strom tlerforgt unb 'betrie'ben werben 
fann, fofern bie bon biefer anbern ®eHe ~er augefü9rte eIettrifdje . 
~nergie ebenfaU~ in ~orm \.lon :Dre9ftrom uon 8000 \SoIt~ tler; 
fetteter S~anmmll unb 40 jßerioben ~ro Sefunbe er9äUlidj ift. 
:Dieß trifft jebodj nur für ben ~aU 3u, ba~ ®rendjen unb ~ett~ 
!ac"f,l gemeinfam eine 20ßlöfung \.lorne9men. Woflte eine foldje 
nur @renc"f,len aUein I>orne~men, fo mü~te für bie @emeinbe 
~ettradj eine Umge~ung~Ieitung geoaut werben.,3n 0 r 9 a n i f a~ 
torifd)er ~e3ie9ung u>irb eine ~o1rennung \.lom Wed S)agnecf 
baburdj fom~n~iert, ba~ nidjt oeibe @emeinben bie gleidjen ber" 
traglidjen ~efttmmungen für einen e\lentueUen ~dfauf 9a&en, 
b. 9. baB bieie ~bentuantät nur für ®rend)en burdj einen mer; 
trag feftgefe~t tft, wä9renbbem ~ettr(lc"f,l bcdrngßlo$ tft. @;ß flime 
für ~ettladj ebentueU bie ~nu>enbung I:>on ~rt. 46 ~'bf. 3 be~ 
~@ 'betreffenb bie eleftrifd)en ®djwadj< unb ®tartftromnnlagen 
bom 24. ~uni 1902 in ~rage, u>onadj ber mttengefeUfdjaft 
S)agned bie ®troma&ga'be in ~ettIndj jeberaeit gefünbigt u>erben 
rönnte, bn ein iBertrag nidjt 'befte9t. %ür bie @emeinbe @rendjen 
tft eine 20~(öiung burdj ~rt. 6 be~ o'ben genannten :Uertrageß 
in organtfatorifdjer S)infic"f,lt feftgelegt, immer9in mit bt!r mer~ 
:pfHdjtung, wiil)renb 20 ~al)ren bie eleftrifdje ~nergie \.lon ber 
~ftiengefeflfdjaft S)ngnecf 3u 'be3iel)en. ~ei 'oer @emein'oe ~ettIadj 
9iitte eine merftiinbigung üoer bie ~üct:fauf~fumme erft ftatt~u~n~ 
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ben. ~~ 9a(te bager bafür, e~ fei mit ~dfic"f,lt auf bie mertrag~tler" 
9Cirtniffe eine 20ßlöfung ber auf @ebiet be~ Jtantonß Solot9um 
gelegenen ®trom\lerteiIuns~an{(lsen ber ~ftiengefeUfc"f,laft S)agned 
in l)rganifatorifc"f,ler S)infidjt aur Bei! nur auf be r ~afi§! mös< 
lidj, bn% 

a) bie beiben @emeinben 'oie ~nlage gemeinfQm 'betreioen 
würben; 

b) ber ~e~ug eIeftrifdjer ~nergie \)on ber ~UtiengefeUfd)aft 
S)agnecf erfolgen würbe nuf @runb ber ~eftimmung b~ ~rt. 6 
bei mertrageß ber ®emeinbe @rendjen mit S)agned. 

IV 
2aut ~ußaug QUß ben ~üdjern ber ~fttengefeUfdjaft S)agnecf 

fiub bie ~fterrungßfoften ber auf @euiet beß Jtantonß ®0(ot9urn 
gelegenen, ber ~etiengefenfdjnft S)agnecf 3U ~igentum ge9örenben 
~nrngen bie fOlgettben: , 
1. S)od)f:pannung~leitung \lon ber @emeinbegrenae @rendjen beaU>· 

Jtanto~gren3e biß ~ettIad) . . . . . ~r. 12,863-
2. merteilung6anlage in @rendjen: 

a) 6 :trQnßfl)rmatorenftatil)nen ~r. 51,392 20 
b) Sefunbiideitungetl intlufil>c 

®tra~en&eleuc"f,ltungßanlage " 59,869 50 

~r. 111,261 70 
3. merteilungßanlage in ~ettladj: 

a) 1 :tranßformatorenftation %r. 7075 55 
b) ®efunbärteitungen inf{uji\le 

€itQugentranßformator 1/ 3856 85 

~r. 10,931 90 

:total, ~r. 135,056 60 
@;ß ift nun im aUgemeinen nid}t ü'blic"f,l, ba% berartige ~ulagen 

im Sinne ber %rage 4 :padjtroetfe einer Unterne9mung ü'berlaffen 
Werben. ~~ ift bager ami) für ben ~an ber Stromabga6e burdj 
bie @emeinbe @rendjen feIbft in ~rt. 6 be~ U>ieberl)o(t et'U>1i9nten 
mertrageß nidjt eine jßadjt ber mertetrullg6anlage, fonbern ein 
müdf(tuf berjelOen borgeiegen. ~ei einer :padjtroeifen ltoer{affung 
mü%ten l:>ieUeidjt folgenbe ~nfa~e geredjnet u>erben: 
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a) @iue lBer~infultg \lon 5 % be~ aufgemenbeten .lta:pitaIß; 
b) ~ine 2lmortijation \)Olt ber ~öge, ban baß ganae .ltll:pital 

mii9renb ber :Vlluer bl'ß 6tromneferungß\lertrllge~, alfo im \lor. 
liegenben ~aU mä9renb 20 ,Sal)ren, amortifiert merben föunte. 

med,met man mit einer feften 2lmortifattonequote \)on 5 % 
\lon 135,000 ~r. = 6750 ~r. p. a., fo ergibt fi~ für bie 20 
,31l9re eine mittiere ,3a9re~ain~einna9me \)Oll runb 3500 ~r_, 
b. l)- ber ~a~tainß mÜßte im Wiinimum für bie :vauer beß lBer~ 
tragee auf 10,250 ~r_ p. a. feftgefe~t merben. 

V 
:vie totalen ~inna9men für 6tromaogabe ber Ilmiengeferrf~aft 

.5;lagnecf Betrugen :pro 1903 in: 
a) ®ren~en • • . • . . ~r. 56,800 -
b) ~ett{a~ . . . • • . . . • . • 11 5,239 45 

60mit total, ~r. 62,039 45 
:vie 6dbfteraeugungßfoften finb für bie 2lttiengeferrf~aft ~ag. 

necf laut ®ef~äftßberi~t 1903 folgenbe: 
a) ~etrieMau,6Iagen infIufi\)e lBerainfung unb 

Illmorttfation beß Illnlagefll:pitaIß. • . ~r. 367,258 -
b) ~ieau tft für fünftigl)tn ein Buf~rag au 

ma~en für Unferl)aftung ber lIDafter~ 
bauten, me(~e .ltoften biß 3um 1. ,Sanuar 
1904 ni~t au Baften beß lIDerfe~ gingen j 
airfa • . . . . . . . • . . ~r. 15,000-

c) 3m ~ernern tft ein ~etrag einaufe~en 
für bie beftrtttene 6taatßfteuer an ben 
.ltanton ~ern, unb dllr 2lorunbung. . ~r. 17,742-

~r. 400,000 -
:Vll~ Illnf~!uaiiqui\)alent ber Illttiengeferrf~aft ~Ilgnecf betmg 

am 31. :veaemoer 1903 = 2664 .ltHo~lillatt; mit~tn betragen bte 
~raeugungßfofteu :pro angef~loffene~ .ltHo~lIDatt: 

1 .!tf(o.lilllltt ~~~~o = mnb 150 ~r. 
Wian mirb bal)er nid}t unri~tig red}nen, menn man alß ~reiß 

für bie eleftrifd}e .ltrllft beim ~intritt in ben .!tlluton 6olot9um 
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165 ~r. :pro 1 .ltUo.lillatf unb 3al)r annimmt, mie ein for~et 
für ben ~arr be~ mücffaufe~ in 2lrt. 6 be~ snertrage~ ber Illftten. 
gefeUfd}aft S)agnecf mit ber ®emeinbe ®rencl)en \lorgefe~en ift. 
@~ beträgtnuu aur Beit ba~ Illni~ruj3.~qui\lalent in 

a) ®rend}en = 220 .ltHo"lIDatt 
b) ~ett(ad} = 23 " 

~otal = 243 .!li(o.lIDatt. 
~ß betrllgen fomit: 
a) :vie .!toften bel' eIeftrtfd}en .ltrnft: 

243 .!tiIo.?illntt X 165 ~r. .. ~r. 40,095 -
b) ~ie3u rinb n()~ 9in3u3ure~nen l)ie .ltoften 

für lBeqinfung unb 2lmortiflltton ber Illn" 
(Ilgen in ®ren~en unb ~ettIad) mit 10 % 
\)on 135,056 ~r. 60 ~tß. • . • • ,,13,505 66 

c) Überma~ung ber Illntagen . • • . • " 3,000-

60mit totale 2luegllben, ~r. 56,600 66 
:ver 9Cetto.®etl,)inn, ben bie 2lftiengefeUfd}aft ~Ilgnecf au~ bel' 

Stromabgabe iu ®rend}en unb ~etthl~ :pro ~Il~r eraieIt, beträgt 
bnger: 

bei ~innn~men = ~r. 62,039 45 
unb lllu~ga6en = " 56,600 66 

9Cettogeminn ~r. 5,438 79 

F. Über il)r ~etfoUltI im .ltllnton 601otl)urn ~at bie mefur~ 
renttn na~trä9n~ no~ folgenbe 2lußfunft gegeben: 

"Iillir ~Iltten biß \lor .ltur3em in ®ren~en einen Illroetter, ber 
f:peai€U in ber Illufftd}t übet bie ~o~f:pannung~anlllgen, ~rane· 
formlttorenftationen unb fefunbären Beitungen inftruiert \uar. 
:viefer Wi,mn mar nebenbei bei ~rmeiterungen ber Illnlagen unb 
~(tu~initIlUationen tlitig, bo~ erl)ieIt er immer \lon ~nrr au ~\tU 
bie nötigen SSefel)le f~riftH~ ober münbn~ \)OU unferem f:pe3ieUen 
~etrieb~te~nifer in ~ieL 9Ceben biefem ~tbeiter beforgte unß 
~err ~rur~, ~eibeI tn ®rend}en, abmiuiftrntiue 2lngelegengeiten 
mie ba~ ,3nfaffo ber Bid}tnbounemeute, iJRitteilungeu ber 2lbon~ 
nenten über ~nberungen in ben ,Snft\trrationen, W(ttteilungen in 
6törung~fäUen u. f. m. 3nfo(ge \lerfd}iebener lBorfommniffe fint> 



648 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

n>ir nun Ie~ter ,Bett ba3u gefommen, aur lBer!>oUftiinbigung un· 
ferer Drganifathm einen ftiinbigen tftd)tigen ,monteur in @rencl}en 
au ;plll3ieren, um ritfd)mögIid)fte 'ml!}ilfe oei .'Setrie{i~ftörungen 
irgenbttlcrd)er SHrt, vrom;pte .'Sebienung bel' 'mlonnenten 6ei mnbe. 
rungen bel' SHnlagen, @ntgegenua!}me tlon SHnfragen jcber SHrt 
u. f. lt.l. au meid)en. @rttleiterungen bel' cigentIid)en lBerteiIungß. 
anlagen, ~edegungen !>on ~eitungen, @rttlcroung bel' ~urd). 
leitungßred)te für unfere ~eitultgen, SHofd){uu uni) StontroUe ber 
SHf.lonnemente, ttlerben inbeffen nad) ttlie tlor !>on unferem ?Bureau 
tn .'Siel au~ unterfud)t unb oeforgt, eine SHf.ltrennung biefer U:unf. 
Honen unb Ü6erttleifung berfe16en an einen lBertrcter in @rend)en 
fd6ft erfd)eint un~ tloUftiinbig außgefd)loffen." 
~a~ .'Sunbcßgerid)t aie!}t in @rroiigung: 
1. ~ie S)eran3ie!}ung ber ~eitungen, :tritnßformatorenftationen 

unb fonftigm 3nftallattonen bel' mefumntin im Stanton !5oIo. 
tl}urn aur l8ermögen~fteuer f.leru!}t, ttlenn 3uniid)ft tlon bel' U:rage 
eineß bodigen 6telterbomi3H~ bel' mefurrentin augefel}en roirb, 
\luf bel' SHuffaifulto, bau bie SHnlagen ,3mmobHiend)arafter !}af.len. 
~iefe ~uffaffltng fann aoer ttleber a{~ gegen ba~ l8erf.lot bel' 
~o;p;peloefteuerung tlerftoflenb, nod) a{~ l8erle~ung \.lon SHrt. 4 
.'Sl8 ober bCß @t'Unbfa~cß bel' @ettlaltentrcnnung C~rt. 4 stl8) 
angefod)ten ttlerben. .'Setanntnd) ift nad) .'Sunbc~red)t unbettleg. 
Iid)cß @ut in bem Stanton au !>erfteueru, ttlO e~ Hegt; auel) ent. 
fprid)t ~ burd)au~ anerfannteu aUgemeinen med)t~grunbfii~en, 
roenn fold)en mit @runb unb .'Soben ober mit @eliüuben feft unb 
bauernb l)erbultbenen @inrid)tungen, luie eß bie fragUd)en SHn. 
lagen unlieftrittenermaaell finb, 3mmooiIiarquaIitiH lieigemeifcn 
ttlirb (fie~e aud) SHmtL CSammf., .'So. XXIX, 1. :teU, @S. 285 f., 
~rro. 3). SHnbcrfeitß teud)tet ein, bau bie lBoUaie~ungß\.lerorbnung 
aum folot!}urnifd)en 6teuergcfe~, inbem fte unter ben in § 2 
litt. c beß 6teuergeie~e~ genannten 2tegenfd)aften 3mmobtnen 
im allgemeinen unb fpe;teU aud) ,BubeQörbelt unb .'SeftanbteUe 
\.lon @runbftüd'en \.lerftel)t, ülier bie ~d)ranten einer oulüffigen 
@efe~e~au~fegung feine~roeg~ !}inaui3gegangen ift, roe~!}alli !>on 
einem @ingriff in baß @ebiet bel' gefe~gebenben @ettlaft feine 
mebe fein fann. ~er megierung~rat lonnte iobann ficf}erIid), oQne 
fid) einer lffiilItür fd)ulbig au macflen, aud) nad) faniona{em 
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med)t in ben SHu(agen ber ~efurrentin .'SefhmbteUe !>on @runb. 
ftftd'en er6Iid'en - baß folot!}. ~@ (SHrt. 346) ent!}iilt in 
biefer ,I)infid)t feine l)on affgemeinen !Jted)t~anfd)lluungen ab ~ 
ttleid)enbe .'Seftimmungen - unb bie !Jtefurrenttn für bie ~(n. 
lagen, of.lg(eid) fie nid)t @igentümerin ber betreffenben @runb~ 

ftftd'e tft, mit l8ermögenßjteuer belegen; benn eß ift nid)t erfid)t. 
Iicf}, ttliefo bel' (e~tm Umftanb ben ~{nlagen ben ,3mmo6Uiar. 
d)arafter ne!}men ober fie fteuerfrei mad)en follte. SH6er felf.lft 
wenn unb foroett jene @inrtd)tungen <t{~ beroegficf}e !5ad)en au 
betrad)ten 11)Üren, mügte ba~ CSteuerred)t !>on ~olot!}urn aner. 
f<tnnt ttlerben, ttlei! bie mefurrcntin in ~e3ug auf ben @efd)iift~. 
betrieb, oU bem fte ge!}ören, ttlie \lU~ ben nad)fo!genben @rroii. 
gungen fid) ergeben ttlirb, ein 6teuerbomi3U im St<tnton 60(0. 
t~urn l)Qt. @nbHd) erfd)eint bie .'Sef d)ttlerbe ttlegen ungleid)er 
.'Se!}anbhmg, ttleU anbere @(eftri3itiit6roerfe in ii!}nIid)er ~age für 
i!)re ~inrid)tungen im Stanton !5o{otl)urn nid)t aur l8ermögen~. 

fteuer !}erangeaogen ttlftrben, Md) bel' SHu6funft, bie ber !Jtegie. 
rung0rQt tlon !5olotl)urn in biefem ll5unfte gege6en l)at unb an 
beren mid)tigfeit au aroeifeln fein I!(n{aj3 befte!}t, a{ß !}infälIig. 

2. ~Qd) bel' f.lunbeßgerid)Hid)en ll5ra,ri~ Cfiel}e SHmtL CSammL, 
.'Sb. XXIII, ~. 500 ff.; iSb. XXIV, 1. :teil, !5. 449 ff.; ~b . 
XXVII, 1. :teil, !5. 434, @rttl. 3; .'Sb. XXIX, 1. :teil, ~. 11, 
@tIn. 1) begrünbet etur unter fe16jtänbtger ~eitung fte~enbe 
bauernbe SHn{age, in bel' ein ttlefenHtd)er :teil ber vrobufUl)en 
:tätigfeit eine~ gcroeroUd)en ober tnbuftriellen Unterne!}men~ l)or 
fiel) ge!}t unb bie o~ne ttlefentlid)e mnberung giiuaUcf} \.lom S)au~t~ 
gefd)iift 10~SeIößt unb aud) mit rcd)tHd)er 6eI6ftänbigfeit au~· 
geftaUet roerben fönnte, ein 6eion~ere~ !5teuerbomi~U für ben 
bnrauß er3teIten @rroero (unb 'oie our SHn{age ge!}örigcn WCo. 
oilien). ~ie .'Sered)tigullg be~ Stanton§ (5o{ot!}ut'U, ben @rroer6, 
ben 'oie mefurrentin au~ i!}ren ~nlagen bafeIf.lft öie!}t, mit bel' @iu· 
fommenfteuer au befegen, !}üngt ba!}er !>on bel' ~rage ab, 06 biefe 
SHn(agen unb beren ~etrieo ben erroii9nten @rforberntffen eine~ 
feIbftänbtgen @tabItffelllent~ im fteuerred)tlid)en CSinne entf;pred)en. 

iilla~ 3unäcf}ft bie :llatur unb bie U:unftion bel' ~ier in u:rage 
fte!}enben SHnlagen - beren b<tuernher ~!}arafter au~cr ,Broeifel fte!)t 
- anbetrifft, jo ergibt fid) au~ ben ~ften unb f:peateU bem sub 
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g;aft. E ~iebergegebenen ted)nifd)m ®utad)ten, baf3 bie tJMurrcn: 
tin eleftrifd)e @;nergie 90ge1' !Spannung, bie fie in il)rer Bent1'aIe 
.s;,agnecf eqeugt, bermittdft einer q3rimlirldtung in ben $tanton 
(So{otl)urn einfül)rL ,3m ~nfel)Iui3 an biefe .s;,od)f:pannungßleitung 
finh in ®1'end)en unb ~ettlael) im ganaen ad)t 'tranßformatoren: 
ftationen aufgefteUt, in benen bel' l)oel)gef:pannte !Strom nfeberer ,sn~ 
tenfität in fold)en nieberer (S:pannung unb l)ol)er ,sntenfitlit bel': 
~anbeIt, bie eIeftrifd)e @;nergie alfo in benientgen Buftanb berjeiJt 
~irb, in roelel)em fie fiel) 3u1' :praftifd)en ~er~ertung aIß Biel)t: 
unb Jh'aftqueUe eignet. ~on ben ~1'anßformntorenftationen gel)en 
bann bie !Sefunblirleitungen aUß, bie ben mieberfpannungßftrom 
ben ein~eInen ßid)t: unb $traftabonnenten 3ufül)ren. ~uß biefen 
~ngaben folgt nun fel)on, baB bie \.lon bel' iRefurrentin inß ~elb 
gefü9rte ~nalogie eineß jtaufmann~, bel' feine maren aUßrolirtß 
in einen anbern $tanton \.lerienbet, niel)t autrifft. @;in Unterf el)ieb 
bon ~efentUel)er ~ebeutung fann freUiel) nid)t bann gefunben roer: 
ben, ba}j bel' $taufmann fid) aum ~ranß:port bel' q30ft ober @;ifen~ 
f>al)n bebient, roäl)renb bie efeftrifel)e ~nergie bermöge il)rer liefon~ 
bern !natur burd) fefte Bettungen übertragen roirb, unb jener ~er~ 
gfeiel) ~ürbe bann ftid)l)alten, roenn bie ~efurrentin IebigUd) bie 
eleftrifel)e @;nergie in bem Buftanb! in roelel)em fie bie $tantonß: 
gunae ülierfel)reitet, innerl)a{{i beß $t,mtonß \.lerliuUern roürbe. $Bon 
einem !SteuerbomiaU im angfgeUenen liunbeßred)tUel)en !Sinn rönnte 
l)ier - aogefel)en !)On ber ~efteuerung bel' Beitung~anragen ilr~ 

,SmmoliHien - tro~ bel' teften ~nrtd}tungen feine !Rebe fein, roeil 
bie le~tetn aUßfel)Iteulid) bem ~rnuß:porte bel' aum ~bfa~ reifen 
mare ~tenen unb eine feI6ftäubige q3robuftilmß: ober ~ofa~tätig~ 
fett auf bem ®eoiete beß $tantouß, auf bem fiel) bie Bettungen be~ 
flnben, nic9t aUßgeüot ~ürl)e. $BorUegenb finb jebQel) bie $Berl)äIt~ 
niffe gana anber~. ~aß in ben Jl;anton <5o!ot~Utn eingefül)rte 
!Rol):probun, bie e!eftrtfd)e ~nergie ~ol)er ®:pannung, bie aur ted): 
nifd)en $Ber~ertung in biefer ~orm nod) niel)t flil)ig ift, roirb in 
ben ~ranßfQnnation~ftationen mitteIft bel' bortigen maid)inellen 
morriel)tungen gcbrauel)ßföl)ig gemael)t, um fobann an bie ~linel)mer 
aogegelien au roerben. ~ß f:pieIt fiel) alio ein niel)t un~efentlicf)er 
~eil bf~ g;alirifationß:proaeffeß in ber ftänbigen ~n!age auf !So(o~ 
tl)urnergeliiet ab; bie mare ~irb bort erft in ben aur ~etaU\.ler~ 
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\Uenbung geeigneten Buftanb gefteUt j unb eß brängt fid) bal)er bel' 
$Bergleiel) mit einem Unternel)mer auf, bel' ein bon i~m ausroärg 
~er!1efteUteß, nod) nid)t marftflir,igeß ~abrifat in ben $tanton ein: 
fül)rt, um es in bortigen ftlinoigen ~inriel)tungen boUenbs in 
ID1adt~a1'e au berebeln. 

@;s ~lire nun tl)eoretifel) 1l.lenigftenß benfoar, baÜ ein ~etrieo, 
~ie berjenige ocr ~efurrentin im $tanton ®olotl)urn, liei bem ja 
bie Umroaublung unb $BerteUung beß !Stromes auf meel)anifd)em 
mege burd) felofttätige ~:p:parate unb ~{nlagen erfolgt, Ql)ne ftlin .. 
bigeß q3erfonal an Ort unb ®teUe bor fid) gel)t, inbem bie not~ 
roenbige ted)nifel)e $tontroUe, ber $Berfel)r mit ben ~onel)mern unb 
bie gefamte ~ofa~tötigfeit \)om Bentralfit; au~ oeforgt ~erben, unb 
tnfofern ~ürbe fiel) bel' ~etrteb bod) immerl)in l)on bemjenigen beß 
aure~tgenannten Untetne~merß unterfel)eibeu, ocr, auel) bei ~eit~ 
gel)enben mafel)ineUen @;inrid)tungen, bod) für bie $BoUenbung beß 
q3robultion~:pr03effeß unb namentfiel) für ben ~ofa~ ftlinbiger 
menfel)Iiel)er ~ötigfeit im aroeiten $tanton niel)t entraten fann. .sn 
bieiem ~aUe müf3te fß aud) fel)r fragUd) fein, ob ba~ ~eitere !Re: 
quillt eines befonbern (Steuerb~miaH~, bie felliftlinbige Bettung 
bes ®efel)öftsoetrieoe~, al~ burel) bie automatiiel)e g;unftion bel' 
~n!age, mit ~üctiid)t auf il)re bel' menfd)liel)en ~ati9feit ll.lirt: 
fel)aftlid) gleid}artige ®irfung erfüUt ou erael)ten ~lire (bergt. l)iet~ 
über ~. !S., XXIX, 1. ~., !S. 1.2, @;. 3). ~ei bel' !Refunentin tft 
nun aoer ein ftlinbige~ q3etfonal im $tanton (So(ot~urn \.lllrl)an: 
ben, has, rote bem ted)nifd}en ®utad)ten unb ben na~trligUd)en 

~ngaoen bel' !Refurrentin felbel' (sub g;aft. F) Ou entnel)men ift, 
frül)er nUß einem ~rbeiter aur ~eforgung ))Qn ~rlieiten unter 
~uffiel)t unb Beitung beß q3erfonalß beß .s;,\lu:ptfi~e~ unb aUß einem 
~ertreter für ben $Berfel)r mit ben ~oonnenten unb ou ~cquifi~ 

tiollß3roecten (rür ben aoer biefe ~atigfeit nur eine !nebenbefd)äftigung 
~Ilr) 6eftanb, ~lil)renb ie~t für aUe biefe ~unftioneu ein ftan'!)i. 
ger ted)ntfd)er ~e(tmter in ®renel)en ftationiert ift, roelel)e t,$Ber~ 
\loUftänbtguug bel' Drganifatton ll

, ftel) als no~enbig er~iefen l)at. 
~ni3 \Uirtliel), roie im ®utael)ten gefagt ift, nur bie IlUgemeine 
®efel)liftsleitung bom Bentralfi~e au~ erfolgt, ergielit fiel) mit 
~eutliel)feit aUß ber ~ufalil)rung ber ®efel)äfte - ~meiterllng bel' 
eigentHd)en ~etteiIltngßllnlagen, $Bedegung bon 2eitungen, ~r~er~ 
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bung bes 5Dur~leitungsre~tes für jo!a,e, &bf~luä unb Stontrolle 
ber &bonnemente -, bie na~ ber 9"teturrentin bem S)auptbureau 
in ~iel \>orbe9alten linb. 5Die te~nif~e ~eitung ber beftegenben 
&nlage erfolgt alfo bur~ bas l.ßerfonal in @ren~en untl nur @r~ 
Uleiterungen unb meriinberungen ge~en \>on ~iel auß. 5De5g{ei~en 

Ulirb bie eigentfi~e &lifll~tätiglett, fOUleit fie nic9t f~on me~anif~ 
gef~ie9t, in @ren~en beiorgt, inbem ber bortigen mertretung ber 
merte9r mit ben ~(bne9mern, ber .Jnfaffo ber &bonnemel1t~gelber 
unb au~ bie &cquifltion neuer Stunben ooliegt, Ulobet bann nur 
ber eigentIi~e mertrag~aof~(uä ber Bentrnl\>emetltung \>orOe9etIten 
tft. @~ letnn betna~ fein BUleife! fein, baä bie &n[etge ber 1Re. 
furrentin im Stanton (50lot9urn unter fdbftänbiger \>om Bentra{. 
fi~ in ergeMi~em Umfang unCtli~ängiger ~eitung bafelbft fteljt. 
Unb biefe ürganifation ift au~ ni~t etUla eine bloF 3ufälIige, 
fo baä eine felbfUinbige 2eitung ebenfo gut fe9len tönnte, fonbern 
fie 9(Ü flc9, Ulie Me 1Refurrentin 3ugibt, offenbar mit :nflctfi~t auf 
~rt unb @rö!3e ber m:nlage unb beren @ntfernung \>om .3entml~ 
bureetu al5 notUlenbig l)erctu~geftellt; fie lieruljt alio auf ber Dcatur 
ber merljäHniffe unb ben ~ebürfniffen beß @efd)iift50etrieb~. @nb. 
li~ fann e~ für bie %rage, 00 biefcr ~etrieo unter feloftänbiger 
~eitung im ®inne ber liunbe~geri~tU~en I.ßra.riß ftel)e, au~ ni~tß 
\>erf~lagen, baa ba~ l.ßerfonal ber 1Refurrentin in @ren~en, ber. 
möge ber fellifttätigen me~Qnii~en @tnri~tungen, fl~ auf einen 
einoiijen ~eamten bef~ränft, benn einmal ift bie fortf~reitenbe 
@rfel)ung brr meltf~lid)en m:rbeit bur~ lJJCaf~inen eine @rfd)ei. 
nung, bie aud) in bielen anbern .Jnbuitrie~Uleigen au ~age tritt, 
unb fobann fmb für bie smürbigung ber frag1i~en ~litigfeit l)in. 
fi~m~ il)rer ®elliftlinbigfett nid)t fOUloljl ber abforute Umfang aIß 
bie DualWit ber merri~tungen unb ba~ mer9ältni~ aur ~entra(~ 
bema[tU1tg entf~etbenb. 

@ine m:btrennung ber (5tromanlagen auf ®oIotl)urner @eliiet 
\)-"n bet' Bentrale in S)agned ift nad) bem @uta~ten in te~nifd)et 
S)infi~t ol)ne iebe Ulefentfi~e m:enberung mögn~: eß brau~t nur 
bie S)oc9f:pa1tnung~Ieitung an ber .!tantonßgrenae abgef~nitten unb 
bie borl)anbene merteilungßanlage bon anberer ®eite l)et mit elef~ 
ttif~er @nergie gletd}er g;orm (~reWrom bon 8000 molt tler~ 
fetteter 6:pcmnung unb 40 l.ßertoben :pro 6efunbe) \>erfot'gt oU 
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Ulerben. 5Da~ eine Umgel)ung~Ieitung für bie @emeinbe ~ettlad) 

geoaut werben müf3te, fafIß bie m:nlage in @rencgen allein tec9nifd) 
IOßgeIö~t Ulerben follte - Ulorin afIenfafIß eine Ulefentli~e &en. 
berung ber ftlinbigen ~inri~tungen 3u erbCicten Uläre - letnn für 
bie g;rage be~ (5teuerbomi3il~ nic9t in~ @eUli~t fallen, Ulei( bie 
m:nlagen in ben oeiben benac9barten 5Dörfern il)rem gnn~en ~l)araf~ 
ter nad) te~nifc9 offenliar eine @inljeit bUben unb au~ in ~eoug 
auf bie (5teuer:Pf(i~t ber 1Refurrentin bem .!tanton (501otljurn 
gegenüber 3Uletfello~ aIß einl)eitlid)e~ übiett au oel)anbeln finb. 
@6enfo Ulenig Ulürben ber m:btrennung in organifatorii~er S)infi~t 
(5~roierigfeitelt entgegenftel)en, fci e~ baa bie &nlage mit einer 
anbern Unterneljmung aI~ S)au:ptgef~äft tlerbunben, fei e~ ba!3 fie 
aIß una6l}ängige~ @ef~äft betrieben, alio au~ mit red)tlid)et' 
(5efbftlinbigfeit aUßgeftattet Ulürbe. .Jn beiben g;ällen fönnte Ul09l 
bie tec9nifd)e unb fommeraielle 2eitung Ulie 6i~l)er burd) einen ~e. 
amten lieforgt Ulerben, nur ban natürU~ bei ber 3Uleiten m:nnnljme 
bie überleitung Mm Bentralfi~ nUß bal)infallen Ulürbe. @~ mag 
benn aud) l)ertlorgel)oben Ulerben, ban eilte ~o~tren1tung im le~tern' 
6inne (roie au~ bem @uta~ten erfl~tIid)) im mertrag a\l.lif~en 
ber 9"tefurrentin unb ber @emeinbe @ren~en betreffenb ~ieferung 
l)on eIeftrif~er @nergie tlOrgefel)en tft, inbem ber <S3emeinbe ba~ 
1Re~t eingeräumt ift, baß auf i9rem @ebiet be~nbn~e merteifung~~ 
ne~ lta~ befUmmter Beit aurüd3ufaufen, um fobamt ben eleftrif~en 
6trom au einem @inl)eit~:pretß (165 %r. :per .Jal)r unb .!tiloUlatt. 
anf~lufläquil)nlent) l)on ber 1Refurrentin au beaiel)en unb bie 
(5tromabgabe felbft DU beforgen. 

3. ®tnb ljiena~ bie @rforberniffe eine~ 6:peaialbomiailß fteuer. 
red)tUd)er ~)(atur tler lRefurrentin im Stauton (5olotljutn gegeben 
unb tft fomit bn~ 9"te~t be~ le~tern our @tnfommenfteuer grunb~ 
fä~U~ anauertennen, fo tft bo~ anberfeitß t{ar, ba!3 6010tljurn 
nur benjenigen @ef~iift~geUlinn ber 1Refurrentin aur 6teuer l)eran= 
aiel)en fann, ber au~ il)rer m:n(age auf bem @eoiet biefe~ 5tanton~ 
refuItiert. @~ mUF baljer bei &u~übung be~ (5teuem~t~ oUt 
mermeibung Mn bunbeßred)t~Ulibriger 5Do:p:petbefteuerung batauf 
1Rftctftc9t genommen Ulerben, ba!3 bie 1Refurrentin au~ bem Stanton 
~ern gegenüber einfommenfteuer:PfIic9ti9 tft unb aUlar für ben @ell.linn 
aUß bem auf ~etner @e6iet fid) abf:ptelenben @ef~lift~lietrieo, au 
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meId) Ie~tet1n aud) bie &raeugung be~ nad) Eio[ot~urn gelieferten 
mo~ftrom~ unb bie faufm&nnifd)e unb ted)nifd)e Doedeitung üoer 
bie folot~urnifd)en ~nlagen ge~ören. &ine ~(u~fd)eibung ift, ~ie 
im ted)nifd)en @utad}ten geadgt ~h:bf in bel' [Beije mögIid), bllj3 
bie Eielojteraeugungßloften be~ 6tromß beim @inttitt in ben Stan" 
tl.m Eio!ot~urn bel'ed)net unb 9ieau ein angemeffenel' ,8ufd)Iag aIß 
@eminn gemad)t ~irb. ~er ~~erte gelangt fo au einem ~eife 
1,)on 165 ~r. ~er ein StHomatt unb ~a~l' (gleid) bem im mertl'ag mit 
bel' @emeinbe @rend)en filr ben ~aU be~ fflüd'fauf6 bereinoaden 
&in~eit~~l'ei~) unb oered)net banlld) unter iBerüd'iid)tigung bel' 
merainfung, ~mortifation unb iBe~ad)ung bel' ~nlage in @l'end)en 
unb iBettlad) ben ~ettogeroinnf ben bie fflelurrentin au~ bel' 
<stromaogaoe im Stilnton Eiolot~urn aie9t, auf runb 5440 ~r. 
mergleid)t man biefen iBetrag mit bel' auf 20,000 ~r. fid) oelau. 
ben Eid)Ii~ung be~ fflegierung~l'ates 1,)on <Sorot~urn, fo liegt bie 
mermutung na~ef bil~ ~iel' bem Stanton Eiorot~urn frembe &r. 
wero~fnftoren mttoefteuert ~erben foUen. ~n bel' ~(lt beutet ilUd) 
bie ~ormulierung be~ fteuerl>flid)tigen ffleingellJimts im angefod). 
tenen &ntfd;eib als bel' ~ifferen3 3~ifd)en bel' @efamtetnna~me 
für Eitromaogaoe in Eiolot~urn unb bel' @eiamtausgaoe für bie 
&raeugung bel' abgegebenen &nergie, für merainfung unb ~morti. 
fation bes mn(agefa~itaIs u. j. ~. barauf ~tn, baß Eiorot~urn 
\lud) einen @efd)äftsgeroinn, bel' auf bie &raeugung bes gelieferten 
3tol)ftroms in bel' ,8entra(e entfällt unb bel' aU$fd)Heülid; ben 
Stilnton iBern ange~t, mit Eiteuern oetegen ~if(, unb infofern :;tes 
bel' ~aU ift, \l)ürbe man es mit einer unaulä~igen ~o~:pelbefteue. 
rung ou tun tjaoen. Unter S)in~ei~ auf bie bom iBunbesgerid)t 
im ~aUe ®arafin Eitätjetin & (Iie. (m. Ei., XXIII, <S. 506, 
&r~. 2) entrolcMten @runbf&~e, nad) ~e(d)en tn fol~en ~äUen bie 
m:usfd)eibuug ber foUibimnben (5teuer~o~eiten au erfolgen ~at, 
mufl ba~er bel' angefod)tene &ntfd)eib, foroeit bie @infommenfteuel' 
uetreffenb, aufgetjooen unb bie Eiad)e an ben fflegierungsrat bon 
Eio(ottjurn 3urüd'ge~iefen ~erben, bamU er baß fteuer:Pflid)ttge &in. 
fommen bel' fflefurrentin auf ber angegehenen berfaifungsmäfligen 
&runb(age neu feftfe~e, unter genauer iBeoeid)nung bel' für feine 
iBered)nung mafjgeoenben ~at'toren, namentlid) be~ ~eißanfa~es 
für ben Eitrom, ~ie er in ben Stanton (5orot~urn eingefütjtt ~irb. 
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<Sd)HeaIid) mag nod) ber iBe~ctU\)tung ber ffi:efurrentin gegenüber, 
baÜ fie infolge au ~o~er iBefteuerung burd) ben Stanton iBern 
ü{)er~au:pt fein &infommen ~aoe, bemedt ~el'ben, baU bie {i1oUe 
~a):ation bes in Eio{ottjurn fteuel'Vflidltigen &infommens, bie 
natürlid) unao~angtg bon bel' ~a):ation beß in iBern oU bel'fteuem::: 
ben @rroel'M erfolgen fann, mit bel' ~rage bel' ~o:p:peIoefteuel'ung 
uid)t~ au tun ~at unb aud) bul'd) baß iBunbesgert~t als Eitaats. 
gerid)tstjof ntd)t auf il)re tRid)tigfeit nad)ge:prftft ~erben fßnnte. 

~emnad) 9ilt ba~ ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

~er 3tefurs ~il'b, fo~eit er iid) auf bie mel'mögcußfteuer oe. 
oie~t, aoge~iefen. Eio~eit er fid) auf bie &infommenfteuer lieaiel)t, 
)lJirb bel' fflefurß aIß teiI~eife begrünbet edlärt. ~emgemaB ~irh. 
ber &ntfd)eib beß 91egierung6rats bes Stantons Eiolot9urn bom 
3. smära 1903 fo~eit bie @infommenfteuer 6etreffenb aufge~ooen 
unb bie Eiad)e au neuer iBe~anbIung im <Sinne bel' smotibe an 
beu fflegierung~rat aurüd'gell)iefen. 

mergL ~r. 105. 

m. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

111. Urteil bom 20. Dftooer 1904 
in Eiad)en @üntert gegen [Bal)It (@e~el'oegerid)t iBern). 

Wohnsitz: selbständige Zweigniederlassnng 7 

A. ~er fflelurrent oetrieo in Bürtd) unter ber ~trma ~. [B. 
@üntert ein feit 1. .3uni 1904 auf eine ~ltiengefeUfd)aft üoer. 
gegang enes Stolonial. unb Ei:pe3erei~arengefd)äft mit aU6~ärtigen 
~6ragen, beren eine fid) in iBern (sme~gergafie 24) oefinbct. ~ür 
biefe iBerner ~o{age ~atte er am 2. smai 1903 bie fflefufßvefIagte 

xxx, L - 1904 43 


